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Sclireiben des Herrii Professors Planturnour, Directors der Sternwarte in Genf , an den Herausgeler. 
Gendve 1844. Janvier 23. 

Monsieur, 
J e  suis trhs - reconnaissant de la prompte communication que 
vous nous avez faite de la lettre dc Mr. Gauss par votre cir- 
culaire du 5 Janvier. L a  forme enceptionrrelle de I'urbite de 
cette comkte, qui Lit une espixe de transition B la forme des 
orbites planktaires, est un fait fort intQressant. Ce n'est 
qu'hier que j'ai eu le temps dc comparer les klCments calculCs 
par Mr. GoZdmhmidt *) avec les positions observCes- A Ge- 
d v e ;  mais avant d'indiquer les rCsultats de cette comparaison, 
j e  v o w  donnerai d'abord les observations de la comkte, que 
j'ai faites depuis ilia dernikre lettre. 

T. moy. GenBve. AR. aypnr. Decl. appar. 

tih13[" 1OS36 +3'20'36''9 
- - - 1843 Dee. 17,3692 

1844 .jaw. 9,2950 5 8 20,77 3 24 1,7 

16,3813 5 9 41,06 3 54 57,7 
1 b,422 1 5 I O  20129 4 5 33,9 

11,3118 5 b 36307 3 31 4899 
12,3410 5 8 44,48 3 36 7,4 

'> Die c r s t c n Eleniente des Herrn Doctors GoZdseAtiiidt. S. 

J'ai trouvi maintenant les difftrences suivantes entre les longi- 
tudes et latitudes gCoceotriques calculies au moyen des 8 6 -  
ments de Mr. Goldrchmidt et les longitudes et latitudes don- 
nCes par I'observation. 

Erreurs des dlertlcnts 
Longitude. Latitude. - - 

- 20,B 
- 28,O 

1844 Janvier 9 - 30,9 4-2' 1,3 

12 - 616 4-2 31,9 
16 + 36,4 4-3 23,l 
18 4-1 5,6 $3 50,O 

1843 DQcembrc 3 + 29"s - 4"3 
9 + 3,Q 

17  - i 9,s 

I 1  - 21,6 4-2 2195 

Cette comparaison montre que les ClCrneiits ont besoiu dune  
correction ppur podvoir reprisenter les observations du mois 
de Janvier; mais, avant dentrepresdre cette correction, j'atten- 
drai que la comkte ait termink son apparition; car j'espere 
pouvoir I'observer encore pendant quelque temps , quoiqu'elle 
ait dfjh beaucoup diminui d'Cclat. 

E. PZuntamour. 

S o n n e u - B e o b a c h t u n g e n  i m  J a h r e  1843. 
Von Herrn Hofrath Schwahe in Dessau. 

D i e  Witterurig war in diesem Jahre $0 %&erst giinstig, dafs 
ich die Sonne an 312 Tagen gcnau beobachten konnte, den- 
noch zhhlte ich i m  31 Gruppen Sonnenflecken von denen die 
nieisten aus eiirzelnen kleineii Flecken oder Purrkten und we- 
uigc aus mehreren behoften Kernflecken bestanden. Zu dieseu 
zahlreichern Gruppen gehiirten vorziiglicli drci , welche sich 
durch ihre Bestgndigkeit auszeichrteten. 1111 Januar, Februar 
und Mlrz trat eine dieser Gruppen drcimal, irn April, Phi 
und Juni eine andere vierinal untl im Jnli, August und Sep- 
tember eine dritte dreinial ein. Die zahlreizhsten und griirsten 
Flecken eothielt die zweite der genannten Gruppen; ihr west- 
lichster und griifster Flecken war bei den beiden emten Vor- 
uberg$ngcn mit unbecvaffncteni Auge als ein feines Piinktchen 
kenntlich, intfeni er bei dein ersten T'oriibergang am 30den -1pril 
1' 8"36 uud bei dem zweitcn am 3ldulMai 1' 37"72 ini griifs- 
ten Dnrchmesser hattc. 

An 149 Tagen die durch alle Monate zierrilich gleich ver. 
theilt waren, bemerkte ich keine Flecken und nur sclten einiges 
bedcutende Lichtgcwiilk; meistens war die Oberfl%che dcr 
Sonne vollkonimen gleichrijriiiig hell und bei giirrstiger Luft 
zeigte sie sich \sic mit feinrin Griessnnclc orlor hrlleri Kiirnern 
bestreuet. 

Schon a m  ndaen  friilieren Geobaclituiigcn ., die ich jiihr- 

lich in dieser Zcitschrift mitthcile, scheint sich eine gewisse 
I'eriodicitat der Sonnenflecken zu ergeben und dicse Wahr- 
schcinlichkeit gewinnt durch die diesjahrigen noch an Sicher- 
heit. Obgleich ich schon in Band 15. Nr. 350 pag. 246 der 
Astr. Nachrichten die Mange der Gruppen in den Jahren 1826 
bis 1837 angah, so fig ich doch hier noch ein vollstiindiges 
Verzeichnirs aller mefner bisher beobachteten Sonneoflecketi bei, 
woriri ich neben der Zahl der Gruppen auch die Zahl der 
Reobachtungstage und der fleclienfreien Tage angemerkt babe. 
Die Zahl der Gruppen allein giebt ngmlich keine hinreichende 
Genauigkeit zur Beurtheilung einer Periode, weil ich mich iiber- 
zeugt habe, dafs bei sehr starkeo Anhhfungen der Sonnen- 
flecken eine etwas zu geringe bei den1 sparsarnen Erscheioen 
derselbeu eine etmas zu grofse Anzahl dcr Gruppen gerechoet 
wird. Im ersten Falle tliefscn oft mehrere Gruppen zu einar 
einzigen zusammen und im zweiten trennt sich leicht eine Gruppe, 
durch Aufliisung einiger Flecken , in zwei einzelne. Hiermit 
wird rvohl die Wiederholung des fruhern Yeraeichnisses ent- 
schuldigt sein. 

Fluckenfrcie Beobncli- 
Jalrr. Gruppen. tnge. tongstage. 
w - - r v  -h/ 
1826 118 22 277 
1827 f 6  1 2 273 
i 828 225 0 282 
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dieselbem 5 Jahre hintlurch so  hihifig orschienco, d a b  in dieser 
Zeit wcnig oder keine fleekenfreie Tage statt fandeo. 

Die Zukunft rnurs lehren, ob diese Periode einige Bestiio. 
digkeit zeigt, ob die geriugste Thltigkeit dcr Soone in Her. 
vorbringung der Flecken, ein oder zwei Jahre dauert und ob 
diese Thiitigkeit schneller zu als abnimmt. 

Am iota und i l t a  April und am iotm Rlai war bei diinn 
bedecktern Himmel die Some so auf.serordentlich Mar, dafs 
das niattere Licht ihrer Rinder sehr deiitlich hcrvortrat. 

Ungeachtet ich srhr aufnierksam auf die Erscheinung der 
sogenannten Lichtffoeken bei der Sonue war. so sahe iek sie 
nur am 6!"1 Mai urn Mttag, wo viele und dmmtlich nicht 
niit der Richtung des Windes und des Wolkeirzages, durch 

I das Feld desFernrohres flogen. 
Dessau den 31'fm December 1843. 

Heirzrich Sckronbe, 
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Jahr. 

1829 
f830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1640 
1841 
1842 
1843 

w 
Groppcn. 

199 
I 9 0  
149 
84 
33 
5 1  

173 
272 
333 
282 
162 
152 
102 

68 
34 

- Fleekcnfreie 
tap.  - 

0 
1 
3 

49 
139 
120 
18 
0 
0 
0 
0 
3 

15 
64 

149 

&.ObUCh- 
tungstagc. 

244 
217 
239 
270 
267 
273 
244 
200 
168 
202 
205 
263 
283 
307 
324 

-- 

Vergleicht man nun die Zahl der Gruppen und der flecken- 
freien Tage mit einander, so  fiiidet man, dars die Sonnen- 
flecken cine Periotle von ungefahr 10 Jahren batten und dafs 

S c h r e i b e n  d e s  H e r r n  T. H e n d e r s o n  a n  d e u  Herausgeher .  
Edinburgh 1844. Janiinry 10. 

My dear Sir. 
1 have to -day received your Comet-Circular dated January 5th. 
I had obtained Elliptic Elements of the Comets orbit, nearly 
the same as  those of Dr. Goldschmidt, from three observa- 
tions made at Cambridge on November 29, December 8 and 16, 
and conrmunicated to me by Professor Challis. 

Time of perihelion passage Oct. 23,6970 mean time at  Greenwich. 
Longitude of Perihelion. .... 52' 57' 52" )Mean Equinox -- AscendingNode 208 7 28 of i844,O 
Inclination.. .............. 10 55 23  
Excentricity.. .......... sin 31 20 58 

Logarithm of semiaxis major 0,545352 
Mean daily motion 539"481 
Time of revolution 6,57702 sidereal years. 

Motion Direct. 
The observations are 

!Ifcan time from Grccnwicli Apparent R.  A. Appar. N. P. I). 
mcan noon. of Comet. of Comet. - -- 

1843 Nov. 29 l ld12h23tT1 5h21m37s5 84'24' 55" 
Dee. 8 9 59 18 5 I? 28,7 85 47 53 

16 I t  55 45  5 13 33,O 86 35 56 
T. I l r n d e r s o n .  

Schreiben des Hewn Hofraths Garrss,  Directors der Gottinger S t e r a w a r t e ,  a n  den Herai.rsgeber. 
Giitlingcn 1814. Janoar 1 7. 

Anbei iibersendc ich Ihuen eiue Epheineride des Kometcn, 
melche Herr Dr. Goldschmidt nach seioen zweiten Elementen 
berechnet hat. Ich zweiflc iiiclit, dnfs man ihn damit immer 
teicht rvird ntiftinderi kiiririen, \venn riicht das gar zu schwach 
werdende Licht dcs Kom~ten die Sichtbarkeit hindert. 

Einc Vcrgkicliuag dieser zweiten Elemente init den 
siinrnitlicheir ihni bekannt gewordenen Beobachtungen wird Herr 
Dr. Go€dscIimidt unverziiglich heendigen. 

Meinc eigene Beobachtung vom i i t e n  Januar ateht so: 
1844 Januar 11. 9"23' 41"8 77' 8' 49"4 ......... 

9 23 47,s ......... +3'32'26"7 

Die Declination bleibt etwas iingerrifu. Der geringe Unter. 
schied zrvischen den Zeiten , r';r welche die Gerade Aufatei- 
gung und die Abweichung gelten, ruhrt daher , dab jene sicli 
auf drei, letztere auf xwei Beobachtungen griindet, nnd dafv 
die dritte blok fiir Gcradc Aufsteigung brauchbare Reobach. 


